
D ie Doppelehe Landgraf P h ilip p s von Hessen.
Von

W. Köhler.

Die jüngst vergangene Feier der 400 jährigen Wiederkehr des 
Geburtstages Landgraf Philipps von Hessen hat aus der Feder 
eines amerikanischen Theologen eine umfangreiche Monographie 
über „die Doppelehe des Landgrafen Philipp von Hessen" ge
bracht, die Lizentiatenarbeit des Instruktors der Theologie in 
Andover (Massachusetts) William Walker Rockwell. *) D as Buch 
ist in vielen Punkten abschließend; das Quellenmaterial ist in 
umfassender, über die eingehende Behandlung von Max Lenz in 
seinem „Briefwechsel Landgraf Philipps mit Butzer" (Bd. 1) hin
ausgehender Weite herangezogen, oft — bei der Erstlingsarbeit 
begreiflich — ein wenig breit aufgetragen, und vor allem der 
ganze „Fall" bis in die feinsten Verästelungen hinein dargelegt 
und einer p r i n z i p i e l l e n  r echt l i chen  Erörterung unterzogen 
worden. Einzelheiten und kleine Ergänzungen werden noch ge
bracht werden können, sind es teilweise schon2), aber der Gesamt- 
aufriß liegt fest.

Anders steht es jedoch mit dem Urteil. Hier ist m. E. noch 
nicht das letzte W ort gesprochen. Rockwell ist im Urteil außer
ordentlich vorsichtig, er läßt seine Stellungnahme oft mehr ahnen,

!) X V I, 374 S .  Marburg, Elwert. 1904. 7 M .
8) Vgl. Nik. P aulus in der Liter. Beilage zur Köln. Volkszeitung 

1904, Nr. 39 und 44 sowie Nik. Müller im Archiv für Reform.-Geschichte 
1, H. 4.
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als daß er sie sagt. D as ist ein M angels  seiner sonst tüchtigen 
Arbeit; gerade diese Affäre, die eine über das lediglich historische 
Interesse hinausgehende Bedeutung erlangt hat und in gewissem 
Sinne Aktualität besitzt, zwingt zu einer klaren und eingehenden 
Stellungnahme. Hier spielen nicht nur Tatsachen und Rechts
entscheidungen eine Rolle, sondern Werte sittlicher und religiöser 
Art. Und es wird sich zeigen, daß eine Bewertung dieser Werte 
nicht gleichgültig ist für die Gruppierung und Abschätzung der 
Tatsachen, so gewiß sie anderseits aus diesen geschöpft sein muß.

Um zwei Punkte dreht sich das allgemeinere „aktuelle" Interesse 
an des Landgrafen Bigamie. Einmal um die F rage : Wie kommt 
Philipp von Hessen zu diesem nicht nur modernen Empfinden, 
sondern ebensogut damaliger Staatsgesetzgebung ungeheuerlichen, 
politisch unsagbar unklugen Schritt?  I s t  es lediglich Sinnlich
keit oder etwas anderes? Sodann um die Frage: Wie kommen 
die Reformatoren, vorab Luther, zu einer Gutheißung der Bigamie? 
I s t  es lediglich Fürstendienerei, theologische Beschränktheit oder 
etwas anderes? I n  Rockwells Einteilung: die Geschichte der 
Doppelehe, die Stellung der Wittenberger Reformatoren zur 
Doppelehe, zur Beurteilung der Polygamie im Reformations
zeitalter, spiegelt sich jenes Doppelinteresse wider. I n  der Ge
schichte der Geschichtschreibung über die Doppelehe hat lange die 
erste Frage im Vordergründe gestanden. Der „Erzbube", wie 
der Landgraf sagt, Heinrich von Braunschweig, hatte schon im 
J u li  1540 in einer Flugschrift Klatsch, den er auf dem Konvent 
mit dem N untius Morone in Hagenau gehört hatte, zum besten 
gegeben, in einer Flugschrift, der alsbald eine Reihe anderer, immer 
deutlicher und immer ordinärer, folgten. Der Angriff von dieser 
Seite w ar vorausgesehen worden. Philipp hatte schon vor Ab
schluß der zweiten Ehe M aterial für ihre literarische Verteidigung 
sammeln lassen, es entstand ein Federkrieg zwischen Hessen und 
Braunschweig. Auch Luther hat in den Kampf eingegriffen, in 
hessischem Interesse sein beißend scharfes Büchlein „wider Hans 
Worst" geschrieben, der eigentliche literarische Vorkämpfer des Hessen

Anders E. Vogt in  seiner Anzeige in  der Festschrift des Histor. 
V ereins für das Großherzogtum  Hessen 1904. Vgl. dagegen K. Wenck in  
der Festschrift des Vereins für hessische Geschichte und Landeskunde 1904, 
Bd. 38.
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aber wurde der Melsunger P farrer Johann Lening. I n  der uralten 
literarischen Form  eines Teuselsbriefes stritt er alle Gerüchte über 
die W ahrheit der Doppelehe ab, hatte für die junge B rau t zur 
Beruhigung ihres Gewissens vor der Trauung ein „Büchlein" 
verfaßt und schrieb endlich den berüchtigten Dialog Neobuli, der 
mit allerlei Gründen und Beweisen die Rechtmäßigkeit einer 
Bigamie vertrat. Luther wollte in eigener Schrift betn Mach
werke entgegentreten, zog aber auf Anraten sein Manuskript zu
rück, und sein Rückzug zog den eines Gutachtens des Justus 
M enius nach sich. Dagegen kam von der Schweiz (Heinrich 
Bullinger in Zürich) lebhafter Protest, dem der Landgraf persön
lich entgegentreten wollte.

I n  allen diesen Erörterungen steht die Person des Land
grafen im V ordergrund; sein Schritt wird gebilligt oder getadelt, 
für erlaubt oder unerlaubt erklärt. Als aber 1549 die Land
gräfin Christina, Philipps erste Frau, stirbt, fällt das Ärgernis 
des Zusammenseins der beiden Ehefrauen, die Polemik gegen 
Philipp und seine T a t verstummt allmählich, in den Debatten 
über die Doppelehe aber rückt jetzt Luther in den Vordergrund. 
E s ist nicht unwahrscheinlich, daß Kaiser Ferdinand I., der auf 
dem Hagenauer Konvent den Klatsch (s. oben) gehört haben mochte, 
1562 die vertrauliche Äußerung ta t: „es hätte nicht viel gefehlet, 
Luther hätte ihn auch auf seine Meinung gebracht, aber als er 
dem Landgraffen zwey Gemahl verstattet, hätte er ihm nicht mehr 
glauben wollen." Noch weit schärfer hat Landgraf Wilhelm IV ., 
Philipps Sohn, über Luther geurteilt; er ist ihm ein „Schelm; 
denn er hätte seinen Herrn Vater überredet, daß er zwei Weiber 
nehmen solle", und er legte den urkundlichen Nachweis vor. Die 
öffentliche Polemik griff Luther zunächst nicht an, die von H ort
leder 1617 veröffentlichten Flugschriften zwischen Hessen und 
Braunschweig betrafen den Landgrafen, nicht den Reformator; 
hin und wieder begegnet die Anklage gegen Luther, aber es ist 
doch noch im Jah re  1679 die direkte Ableugnung des Vorwurfes, 
Luther habe die Doppelehe gutgeheißen, durch den ehemaligen 
Gießener Professor Siricius möglich gewesen, weil das Quellen
material noch nicht der Öffentlichkeit zugänglich war. Sobald aber 
in demselben Jahre durch den kurpfälzischen Antiquarius Lorenz 
Beger lateinisch und deutsch der Wittenberger Ratschlag und die 
Heiratsurkunde publiziert wurden, setzt die Polemik, zunächst von
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französischer Seite, ein. Bossuet in seiner H isto ire  des varia- 
tions des dglises p ro testan tes sprach von der „Schmach falscher 
Pastoren, die den Konkubinat autorisieren". Seckendorf, Strobel, 
Rommel —  dieser benutzte zuerst das hessische M aterial in 
weiterem Umfang — , Bretschneider, Hassencamp, Heppe u. a. 
brachten neue Dokumente und Urkunden; protestantischer Apo
logetik folgte römische Polemik gegen Luther, die zuletzt 1890 
Rady auf Grund der Lenzschen Publikation festlegte. Es ver
dient aber Heraushebung, daß der protestantische Lutherforscher 
Ju liu s  Köstlin die Doppelehe als „den größten Flecken in der 
Reformationsgeschichte" bezeichnete, der ein „Flecken auch im Leben 
Luthers" sei, und daß der Neuherausgeber des Köstlinschen Luther
werkes, Kawerau, dieses Urteil bestätigte.

Doch versuchen wir selbst, ein Urteil über des Landgrafen 
T a t wie über Luthers Billigung zu gewinnen. Zuvor eine kurze 
Vergegenwärtigung des Tatbestandes.

Im  Spätsommer 1539 befanden sich am Kasseler Hofe in 
Begleitung der Herzogin von Rochlitz Elisabeth, des Landgrafen 
Schwester, die Hofmeisterin Anna von der S a le  und M argareta, 
ihre 17 jährige Tochter, eine schlanke, aber nicht gerade hübsche 
Erscheinung. Die Hofmeisterin war Witwe, ihr Bruder, Ernst 
von Miltitz, stand in herzoglich sächsischen Diensten. Hier in 
Kassel wurden die Pläne zur Ehe des Landgrafen mit dem jungen 
Hoffräulein gemacht, wie es scheint, in lediglich mündlicher Unter
redung zwischen Philipp und der Hosmeisterin. Nach einigen 
Schwierigkeiten einigten sich beide, doch erschien in beider Interesse 
zur Sicherstellung die Zustimmung der Wittenberger Reformatoren, 
die eine Art staatsmännischer Autorität repräsentierten, wünschens
wert. Die Verhandlung mit ihnen führte der bewährte M ittels
mann M artin Nutzer; die Zustimmung sollte in der Form eines 
schriftlichen Zeugnisses erfolgen; ein solches, wahrscheinlich von 
der Hand des hessischen Pfarrers Justus W inters, wurde Nutzer 
an Melanchthon mitgegeben, von diesem mit unwesentlichen Ände
rungen akzeptiert und von Luther und Melanchthon unterschrieben: 
der berüchtigte Wittenberger Ratschlag vom 10. Dezember 1539, 
in dem die Reformatoren in gewissen Ausnahmefällen eine D is-

*) Die Autorschaft W inters hat Rockwell S .  25 ff. m it durchschlagenden 
Gründen festgestellt.
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pensation von der göttlichen Einsetzung der Monogamie im 
Prinzip zugestanden und in p rax i für den Landgrafen einen 
solchen Fall annahmen. M it dieser Erklärung ritt Butzer nach 
Weimar an den kursächsischen Hof, um auch von dort Zustim
mung und im Falle politischer Verwicklungen militärische Hilfe 
zu erbitten. Die Antwort vom Weimarer Hofe war eine Z u 
schiebung der Entscheidung auf den Wittenberger Ratschlag — 
echt kursächsisch gedacht; hier lief man am Gängelbande der Refor
matoren. Inzwischen war auch die Zustimmung der G attin des 
Landgrafen, Christina, gewonnen worden. I n  einem Vertrage 
schloß Philipp die Kinder seiner zweiten F rau  bei Lebzeiten der 
Söhne Christinens von allen Ansprüchen auf das Fürstentum 
Hessen aus, wogegen ihrerseits die Landgräfin in die Doppelehe 
willigte und keine feindlichen Schritte gegen den Landgrafen, 
dessen zweite F rau  oder deren Kinder zu tun zusagte. Allem 
Anschein nach ist diese Einwilligung freiwillig erteilt worben.1) 
Nach allen diesen Sicherstellungen erfolgte Ende Dezember 1539 
der förmliche Antrag um die Hand M argaretas bei der Hof
meisterin; nach Erledigung einiger Schwierigkeiten wurde der 
Antrag angenommen, die Schwiegermutter wünschte „ S r. Fürst
lichen Gnaden, auch der B raut, Glück und Heil". Zugleich wurde 
Rotenburg a. Fulda als O rt für die Trauung bestimmt. Alles 
das war über den Kopf der B rau t hinweg bestimmt: sie hat bis 
drei Wochen vor der Hochzeit o f f i z i e l l  von der ganzen Sache 
nichts gewußt, jetzt wurde — unter Androhung —  ihre Z u
stimmung eingeholt.

Am 2. M ärz 1540 trafen M utter und Tochter in Roten
burg ein, am 3. erschien Melanchthon, vom Landgrafen gerufen, 
ohne wahrscheinlich den Zweck seiner Reise zu kennen, am 4. 
trafen der kursächsische Gesandte Eberhard von der Thann und 
Butzer ein, und an demselben Tage nachmittags 2 Uhr fand auf 
dem Schlosse die Trauung durch den Hofprediger Melander statt. 
E s war eine E h e s c h l i e ß u n g  in aller Form. „Es ist eine 
fröhliche B raut und Bräutgam gewest", schrieb Philipp an seine 
Schwester, und die Rotenburger Flitterwochen zeigen ihn in der 
T a t als „den lustigen Ehemann". S treng wurde die Ehe geheim 
gehalten; „die M .", „die Person" hieß die junge G attin in

*) S . den Nachweis bei R. S . 31 f.
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B riefen ; sie durfte nicht zum Fenster hinaussehen, nicht öffentlich 
in der Kirche, zum T anze unter den Leuten sich sehen lassen, 
und wenn P h ilipp  sie auf seinen Reisen bei sich wünschte, so 
geschah der T ra n sp o rt bei Nacht oder in verhängtem W agen. 
V or der Öffentlichkeit blieb sie F räu le in  von der S a le .

Aber die G eheim haltung w ar nicht durchzuführen, und dam it 
nahm  der ganze F a ll eine verhängnisvolle W endung. D er Land
graf selbst hatte von Anfang an „kein Scheu", den getanen 
S chritt öffentlich zu bekennen und hat darum  auch nicht in ge
bührender Weise das Geheimnis gewahrt, wie es die W ittenberger 
Theologen und mit ihnen Kursachsen forderten. P h ilip p s Schwester, 
die ursprünglich von der Doppelehe nichts gewußt hatte und bei 
der auf Wunsch der Hofmeisterin erfolgten M itteilung in heftigste 
Erregung geriet —  das H offräulein dünkte sie offenbar nicht 
legitim, sie will sie nicht nach der ersten G attin  Tod a ls  voll
berechtigte Fürstin sehen1) — , ließ in ihrem Grimme unvorsichtige 
Äußerungen entschlüpfen; kurz, die Sache wurde bekannt, und wer 
etwa noch zweifelte, den mußte die plötzliche Gefangennahme der 
M u tte r durch Herzog Heinrich von Sachsen und seine Gemahlin 
K atharina zur Besinnung bringen. I n  der Unterredung mit der 
Herzogin, der hinter der W and versteckt ein Sekretär beiwohnte, 
gestand die Hofmeisterin, ihre Tochter sei ein eheliches Gem ahl 
des Landgrafen so gut wie Christina. Herzog Heinrich von 
Sachsen versäumte nicht, unter Beifügung der notwendigen U r
kundenabschriften dieses Geständnis dem kursächsischen Hof zu 
übermitteln. Dadurch w ar dieser vor eine ganz neue F rage ge
stellt; denn Kursachsens Zustimmung ruhte auf dem Ratschlage 
der T heo logen , deren oberste Bedingung aber w ar Geheim
haltung.

E s  ist begreiflich, daß man den Versuch der Durchzwingung 
der Geheimhaltung auch jetzt noch machte, obwohl auch bereits 
die öffentliche M einung sich der Sache bemächtigt hatte. Herzog 
Heinrich von Sachsen vertuschte die Doppelehe keineswegs; allent
halben, in hessischen Kneipen wie am erzbischöflichen Hofe zu 
M ainz, w ar sie Gesprächsstoff; selbst dem französischen Könige 
kam sie auf dem Umwege über H agenau zu Ohren. Auf hessi
scher S e ite  wurde nun der Versuch gemacht, durch zweideutige

‘) Vgl. R. S. 65.
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Wendungen vor der Öffentlichkeit, dem Kammergericht und son
stigen Instanzen, sich zu salvieren, M argarete z. B . a ls con- 
c u b in a  auszugeben; denn das Gesetz strafte den Konkubinat 
nicht, und dieser w ar weiter nicht anstößig. Doch ließ der Land
graf, um eine Sicherstellung unter allen Umständen zu erzielen, 
schon jetzt an die Wittenberger Reformatoren das Ansuchen stellen, 
im N otfall auch öffentlich zu der Doppelehe sich zu bekennen; 
widrigenfalls werde er den Wittenberger Ratschlag den zustän
digen Behörden vorlegen. Aber die Reformatoren und mit ihnen 
der kursächsische Hos gingen von der Geheimhaltung nicht ab, 
waren bestenfalls für die Zweideutigkeit oder gar Verleugnung 
zu gewinnen, auf politische Unterstützung von kursächsischer Seite 
im Falle  öffentlicher Ungelegenheiten durch die Bigamie war nicht 
zu rechnen. Versuche, anderweitig, bei Christian I I I .  von D äne
mark und Herzog Ulrich von Württemberg, politische Stützen zu 
finden, schlugen fehl; anderseits war das Geheimnis auch durch 
Zweideutigkeit nicht mehr zu wahren —  es tra t der F all ein, den 
P hilipp  schon bei der Werbung um die Gunst der Wittenberger, 
in anderem Zusammenhange schon 1534, ins Auge gefaßt hatte: 
N ot brach Eisen, wie der Landgraf sagte, er suchte den Schutz 
des Kaisers. Und er fand ihn, sogar ohne in aller Form  die 
Existenz seiner Doppelehe zugeben zu müssen. Freilich um den 
bekannten P re is  der N eutralität gegen Jülich und der Unter
stützung der Kaiserlichen und Verhinderung der französischen 
W erbungen, ohne seinen Protestantism us preiszugeben. D er 
Vergleich mit Moritz von Sachsen, dem Bundesgenossen des 
Kaisers im Schmalkaldischen Kriege, ist gut beobachtet1), nu r daß 
dieser mehr geschoben wurde, während der Landgraf notgedrungen 
In itia tive  ergriff. D aß  die ganze ihm unbequeme, weil sein V or
w ärtsdrängen hemmende S tellung  im Schmalkaldischen Bunde ihm 
den verhängnisvollen Schritt erleichterte, ist klar.

S o  weit in aller Kürze der Tatbestand. Treten wir nun
mehr der internen Aufgabe der Urteilsgewinnung auf G rund 
psychologischer Analyse näher. Z u r  Zeit, a ls  die Empörung der 
Schwester des Landgrafen, Elisabeth von Rochlitz, hochging, 
schrieb Butzer dem Fürsten die tröstenden W orte: „ S a g t man 
dann fil böses von e. f. g., weiß ich wol, das es heißt: aud ia-

*) Vgl. Vogt a. a. O.
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tu r  et a lte ra  p a r s ." 1) Heutzutage unter dem Eindruck der 
Rockwellschen Schrift und in unbewußt ausgleichender Stimmung 
von der Jubelfeier her könnte man das W ort umkehren. „Fil 
Böses" redet man nicht mehr von des Landgrafen Bigamie, im 
Gegenteil: er wird gelobt, weil er lieber eine Ehe eingehen wollte 
a ls  einen Konkubinat, und das aus Gewissens quälen heraus.2) 
Als eine „wahre Ehrenrettung des Landgrafen" wird als  Er
gebnis Rockwells herausgestellt, obwohl er selbst diese klare F o r
mulierung nicht bietet: „Der erste Vorkämpfer des deutschen 
Protestantismus war Bigamist, aber er war es in der festen 
Überzeugung, daß ihm das von demselben G ott zugelassen sei, 
der die Hurerei streng bestrafe." Und doch wagen wir auch 
jetzt das Butzersche a u d ia tu r e t a lte ra  pars l

W as die Untersuchung so überaus schwierig macht, ist die 
Tatsache, daß die entscheidenden Unterredungen zwischen Landgraf 
Philipp und der Hofmeisterin von der S ale  im September 1539 
zu Kassel mündlich geführt wurden, und wir über ihren Verlauf 
keinen klaren Bericht haben. D as zwingt zum Indizienbeweis.

Die Gewissensbedenken des Landgrafen als Heuchelei und 
Bemäntelung der Sinnlichkeit aufzufassen, ist unmöglich. S ie  
begegnen von Anfang an und ziehen sich durch den ganzen Ver
lauf des Falles hindurch. Luther gegenüber hat Philipp die 
stärkste Beteuerung gebraucht: [wenn I h r  mir nicht glauben 
wollt), „so wollten wir für euch bieten und dessen G ott zu einem 
Zeugen nehmen, darnach euern Herrn den Kurfürsten und wollen 
Dieng, wie ihr hören sollet, erinderen, darnach mehr Fürsten 
und Edellen und euch Sachen beichtweis «offenen und barthun, 
daß ihr uns mußt entschuldigt halten, daß wir nit allein aus 
Affection, sondern des Gewissens halben zu Entfliehung ewiger 
Verdamniß dieses gethan, und euer Herr, der Kurfürst, muß es 
sagen und unser Zeuge sein"?) Eine derartige Beschwörung vor 
G ott und Welt verbietet die völlige Ausschaltung der Gewissens
bedenken als Motive der Handlung, n ich t a b e r  i h r e  M o d i f i 
z i e r u n g  u n d  U m g r e n z u n g .

*) Lenz, Briefwechsel 1,159.
*) Vgl. Rockwell S . 19, Vogt a. o. £>., I. in Münchener Allg. Ztg. 

Beilage Nr. 226, Diehl in Christi. Welt 1904 Nr. 39, Horbach in Reform. 
Kirchenzeitung 1904 Nr. 47, 48.

') Lenz 1, 387.
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Es wird betont werden müssen, daß die Gewissensbedenken 
Produk t  eines physischen Ruins sind. Philipp von Hessen 
hatte in sexueller Hinsicht toll erwirtschaftet, „ich kann mich nit 
enthalten, ich muß Hurerei oder bossers bei dem weibe treiben", 
gesteht er selbst. Die zügellosen Ausschweifungen hatten ihm die 
Syphilis zugezogen, mit der sein Vater auch behaftet gewesen 
war. Die Krankheit machte ihm viel zu schaffen, an den Fingern 
brachen Wunden auf, Philipp dachte im Juli 1539 daran, krank
heitshalber die Hauptmannschaft im Schmalkaldischen Bunde nieder
zulegen )̂, etwas vorher hatte er die Frankfurter Verhandlungen 
über den „Anstand" aus demselben Grunde verlassen müssen, 
dann in Gießen eine „Holzkur" (Guaiakkur) durchgemacht, im 
Sommer den Augsburger Spezialisten Dr. Gereon Sailer kommen 
lassen— das alles unmit te lbar  vor dem verhängnisvollen 
Septembermonat. Der Zustand ist ein verzweifelter gewesen; des 
Landgrafen Schwester Elisabeth riet angesichts desselben, an 
Stelle der v ie len Dirnen eine Konkubine sich zu halten. Es 
ist sehr charakteristisch, daß der erste von Philipp ins Vertrauen 
Gezogene der Arzt, jener Dr. Sailer, gewesen ist; offenbar ist 
sein medizinisches Urteil über des Landgrafen Krankheit auf den 
ganzen Verlauf nicht ohne Einfluß gewesen.2) In  der ersten 
Äußerung des Landgrafen übet seine Motive, einer Erklärung 
an Nutzer vom November 1539, steht an der Spitze die Krank
heit: „erstlich, das ich kranck und der kranckeit nt roher sicher, so 
ich in dem leben blibe, wie itzt", und seine sämtlichen Motive 
sind „in  seiner krankheit bedacht".3) Auch Melanchthon 
redet von „Ursachen, davon die flauen nicht wissen, sie auch nicht 
verstehen" (Rockwell S. 200), eben die Syphilis mit ihren Folgen. 
Und in Luthers Beichtrat ist das Erste die Gratulation zur Ge
nesung von der Krankheit. So ist der Entschluß des Landgrafen 
nicht aus der spontanen Einsicht in die Jmmoralität seiner Aus
schweifungen erwachsen, sondern aus der brutalen Gewal t  
des physischen Bankerot tes heraus. Das Motiv der 
physischen Abhilfe ist das aller kritischen Anfechtung gegenüber

>) Rockwell S . 95.
*) Das deutet auch Lenz an 1, 327. Hr. Schwally machte mich dar

auf aufmerksam, daß der Beischlaf mit einer unberührten Jungsrau als 
heilbringend galt. Sollte Sailer in diesem Sinne gewirkt haben?

») Lenz 1, 353.
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zunächst einzig feststehende. E s ist dasjenige, dessen Spuren sich 
mit der Macht der Tatsache vor die entscheidende Unterredung 
mit Margaretens Mutter festlegen lassen, das keine Mache für 
irgend welche Gewinnungszwecke sein kann.

M an wird des Landgrafen Bekenntnis von Ende November 
1539 an Luther und Melanchthon entgegenhalten, er habe aus 
Gewissensbedenken, trotz Mahnung der Prädikanten, jahrelang nicht 
zum Sakrament gehen m ögen.4) Aber einmal —  ihre Richtig
keit vorausgesetzt — a) sind diese Worte gesagt nach der Unter
redung mit der Mutter, und sie sollen die beiden Wittenberger 
gewinnen, und sodann muß man die Auffassung des Landgrafen 
vom Sakrament in Rechnung ziehen. E i n m a l  ist er in der 
ganzen Zeit zum Sakrament gegangen, aber wann? A ls er krank 
war, an seiner S yp h ilis  schwer litt (Anfang 1539, s. Rockwell 
S .  44), d. H. aber, a ls er das Abendmahl als v ia ticu m  brauchte. 
A ls ein magisches Mysterium sieht er das Sakrament an, und die 
„Gewissensbedenken", die es ihn meiden lassen, sind Angst vor 
dem Gericht des Herrn, das den unwürdig Essenden trifft.3) 
Und wenn er nach Abschluß der Doppelehe zweimal zum Sakra
ment geht, so spielt auch da die M agie mit; dieser Sakraments
gang ist, wie Rockwell selbst treffend sagt, die „Gottesprobe" auf 
das gemachte Exempel. Von einer „tiefen Verzweiflung" (Rock
well S .  6) in den Jahren 1526— 1539 ist darum nicht zu 
reden. Gewissensbedenken, auch unabhängig von körperlichem 
Übelbesinden, mögen ihn hin und wieder bedrückt haben, aber sie 
sind kaum allzu schwer gewesen; erst mit dem shok  des physischen 
R uins zwingt er sich die Einsicht a b : so kann es nicht mehr weiter 
gehen. D a s Physische ist das Primäre, das Ethische folgt nach.4)

*) Rockwell S . 5.
2) Es darf nämlich angemerkt werden, daß Wigand Lanze für das 

J a h r  1529 einen wiederholten Abendmahlsgang Philipps angibt (Chronik 
1, 191).

3) „und wußte dadurch nicht anders dan zum gericht des H erren . . . 
zu kommen" (Rockwell S . 5).

4) M an darf bei a l l e n  den Beteuerungen Philipps nicht vergessen, 
daß sie nach der Unterredung mit der Hofmeisterin fallen. Heuchelei sind sie 
damit keineswegs, wohl aber erst aus der physischen Not herausgewachsen. 
W ir  h a b e n  a u s  d e r  Z e i t  t> or  1539 n ic h t e in  e i n z i g e s  Z e u g n i s  
f ü r  P h i l i p p s  G e w i s s e n s b e d e n k e n !
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D a s  wird noch deutlicher bei einem Blick auf die R olle  der 
Hofmeisterin von der S a le  in dem ganzen Handel. D aß  sie auf 
den Verlauf desselben entscheidenden E influß gehabt hat, muß 
ebenso stark betont werden, a ls  es zweifellos ist. Während die 
Tochter bei der Brautwerbung überhaupt nicht in Frage kam 
und „die R o lle  eines gehorsamen Kindes spielte", hat die M utter 
ihre Bedingungen gestellt. Und diese Bedingungen zielten ab auf 
die Garantie einer völlig legitimen, rechtsgültigen Ehe. Zuerst 
wollte sie dieselbe erst nach dem zu erwartenden Tode der leiden
den Landgräfin gestatten, dann unter Bürgschaft für eine ö f f e n t 
l i che  Verteidigung der Bigam ie, dann unter Gewährleistung einer 
auch heimlichen Zustimmung der beiden Sachsenfürsten Johann  
Friedrich und Moritz, dann allenfalls auf Grund eines Gutachtens 
etlicher Gelehrten über die Rechlmäßigkeit der Doppelehe —  sie 
weicht schrittweise zurück, aber auf der Bedingung der E h e  
beharrt sie. Und das ganze Bemühen P h ilip p s geht dahin, die 
fordernde M utter zufrieden zu stellen. Für sich selbst ist er über
zeugt: die Hochzeit soll und muß stattfinden; er hat sogar schon 
den Hochzeitswein einkaufen lassen; all sein Werben bei den 
W ittenbergern, den Sachsenfürsten geschah keineswegs zur B e 
ruhigung seines Gewissens (so auch Rockwell selbst S .  25), son
dern in erster Linie zur Beruhigung der Schwiegermutter, dann 
freilich auch zum eigenen Schutze vor der öffentlichen M einung. 
Er hat die Hofmeisterin auf dem laufenden erhalten und gebangt, 
sie würde ihre Zusagen nicht haltenx), und unmittelbar nach er
haltenem Konsens der Reformatoren und der E inw illigung der 
Landgräfin Christine und der sächsischen Kurfürsten werden alle 
diese Papiere der M utter vorgelegt, und jetzt erst der offizielle 
Antrag um die Hand der Tochter gestellt. Aber die aus den 
Gutachten sprechende Forderung der Heimlichkeit der Ehe machte 
die Hofmeisterin stutzig, sie forderte die Anwesenheit von T rau
zeugen, darunter Moritzens von Sachsen. Auch auf diesen Wunsch 
ging der Landgraf e i n ; um Moritz zu gewinnen, wollte er auf 
die Erbschaft des kürzlich verstorbenen V aters der Landgräfin, 
Herzog G eorgs von Sachsen, verzichten —  auf eine Sum m e von 
2 0 .0 0 0  T a lern ! M an  sieht: P hilipp w ill M argarete haben,

') D as geht aus Beilage 3 bei Rockwell hervor.

Brought to you by | INSEAD
Authenticated

Download Date | 9/20/18 6:59 AM



koste es, was es wolle! D aß diese Absolutheit des Wollens aber 
lediglich ethisch bedingt sei und nicht einen starken physischen Bei
satz habe, ist schwer glaublich.

M it der Auslieferung der Dokumentes an die Hofmeisterin 
und ihre Familie, insbesondere ihren tatkräftigen Bruder Ernst 
von Miltitz, hatte Philipp einen Schritt getan, dessen Folgen er 
nicht bedacht hatte. Jene besaßen schwarz auf weiß die Urkunde 
über die legitime Ehe des Landgrafen — darauf war es der 
M utter angekommen —  in Händen. D as konnte zur Waffe 
werden, sobald einmal die Legitimität dieser Ehe angegriffen wurde 
von irgend einer Seite, oder etwa von Philipp selbst verleugnet 
werden sollte. D ann konnte man mit dem Gegenbeweis auftreten, 
den Landgrafen zur Wahrheit zwingen —  man versteht jetzt, 
warum die Hofmeisterin schließlich doch mit der Heimlichkeit der 
Ehe sich einverstanden erklären konnte: sie war dank der Doku
mente gegen alle Eventualitäten gedeckt. U nd  di ese  W a f f e  
ist g e b r a u c h t  w o r d e n ;  der Landgraf hat vor ihr gezittert, 
er beugt vor, ihr Herabsausen auf ihn zu verhindern. Als die 
Geheimhaltung der Ehe in Gefahr stand und von Tag zu Tag 
unmöglicher wurde, zeigte sich, daß der Landgraf in der Falle 
saß. Alle die in jener prekären Lage getanen Schritte und ge
führten Verhandlungen lassen den steten Hinblick auf die Schwieger
mutter und „die Freundschaft der Person" nicht aus den Augen. 
Den Butzerschen Vorschlag des Widerrufs der Ehe weist er zu
rück mit den W orten: „W as meinet I r ,  das der bereitsten Person 
freunde dartzu sagen, und wie hönlich, schmehelich und verächt
lich es inen und uns sein wurde? Wie wollen wirs doch gegen 
der Person freuntschafft verantwurtenn?" Und wenn schon die 
ganze Freundschaft es zufrieden wäre, so „wurde auch die Person 
und ire mutter sich eher dann sie in ain solchs bewilligte, zu 
trumern zerreißen lassen". D as heißt doch: auf ein Nachgeben 
von dieser Seite ist gar nicht zu rechnen, so daß Philipp schon 
jetzt an ein Paktieren mit dem Kaiser denkt.2) Oder er weist die 
Zumutung der Lüge mit dem Bedenken zurück, „wie di Witwe 
vonn der S ale  unnd ihr b ru d e r . . . darzu wurden gelautet 
habenn, wir geschweigen der andern irer anhangenden frunt-

*) S. Lenz 1, 203.
*) S. die Stelle bei Lenz 1, 186.
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s c h a f f t " . O h n e  eine Vorbesprechung mit dieser Freundschaft 
kann Philipp auch nicht zu einer Entschuldigung gegenüber dem 
Adel sich entschließen, „es muß ein Weg gefunden werden, der 
die Angehörigen der .Person' nicht verletzt, v o n  . d e n e n  jetzt  
a l l e i n  A n k l a g e n  zu  b e f ü r c h t e n  f e i e n " . 2) Ehe man also 
sagt: „sein Gewissen litt es nicht, sie als seine Konkubine zu 
betrachten und zu erklären"2), oder: „er hat sich mit Händen 
und Füßen dagegen gewehrt, daß manche, die er zu Rate zog, 
diese Nebenehe brandmarken und auf die S tufe  des Konkubinats 
herabdrücken wollten, obwohl er auf diesem Wege alle Scherereien 
auf einen Schlag losgeworden w äre '") (weil der Konkubinat 
keine strafrechtlichen Folgen nach sich zog) —  sollte man sagen: 
er k o n n t e  sie gar nicht als seine Konkubine erklären, weil die 
Verwandten und die M utter das nun und nimmer zugaben und 
das M ittel besaßen, ihn jederzeit Lügen zu strafen. D as schließt 
natürlich eine gewisse Ritterlichkeit und Ehrenhaftigkeit nicht aus, 
aber selbst Rockwell gibt —  wenn auch nur in einer Anmerkung 
(S . 75) —  zu, daß die Scheu vor der Lüge bei Philipp nicht 
so stark war —  seine Schwester hat er belogen — . Und für 
„ein zeitlang" wenigstens wollte er sich auch den Namen Kon
kubine gefallen lassen.2)

Angesichts dieser entscheidenden Rolle der Hofmeisterin in 
dem ganzen Handel liegt die Frage nahe: I s t  sie vielleicht die 
M utter des ganzen Projektes? Hat sie, um die Ehre ihrer Tochter 
zu wahren, den Eheplan aufgestellt?2)

Vor der Beantwortung zunächst eine V orfrage: W ann taucht 
der P la n  einer Verbindung Philipps mit M argarete auf? S e it
dem Heppe in der Zeitschrift für die historische Theologie 1852 
einen Brief Luthers an Philipp von Hessen vom Jah re  1526, 
der das Thema der Bigamie behandelte, veröffentlichte, stand es 
fest, daß seit 1526 sich der Landgraf mit dem Gedanken der Ein-

')  Ebenda 1, 201.
-) Ebenda 1, 203.
3) Singern. Z eitung N r. 226.
4) D iehl a. a. O.
6) Lenz 1, 342.
6) Auch V ogt wirft diese F rage auf, um  sie a llerd ings sofort a ls  

„ganz unwahrscheinlich" beiseite zu schieben.
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gehung einer Doppelehe trug. S o  auch Lenz. *) Diese Ansicht 
hat Rockwell stark erschüttert. M it vollem Recht. Der Luther
brief behandelt das Thema „Bigamie" ganz im allgemeinen, auf 
eine Spezialisierung auf den Fall einer landgräflichen Doppelehe 
deutet nichts. E s wird sich um eine a l l g e m e i n e  Anfrage des 
Landgrafen gehandelt haben; das Thema interessierte ihn, den 
eifrigen Bibelleser, und er wendet sich an die Stelle um Aus
kunft, die damals noch höchste Autorität für ihn war. D as wird 
um so wahrscheinlicher, als das Thema in der Lust lag; eine 
Woche nach dem Brief an den Landgrafen hat Luther über das
selbe Thema an den Herrn zu Reichenbach im Vogtland, Joseph 
Levin Metzsch, geschrieben, und wenn hier ganz deutlich (nicht nur 
„möglich", wie Rockwell will S .  258) nach dem Zusammenhange 
Anspielungen auf das Schwarmgeistertum Münzers, Carlstadts 
und seiner Genossen vorliegen, so ist offenbar der Anlaß zu des 
Landgrafen Schreiben hier zu suchen. S o n s t i g e  Ä u ß e r u n g e n  
a b e r ,  di e  a u f  e i ne  f r ü h e  K o n z e p t i o n  de s  G e d a n k e n s  
e i n e r  D o p p e l h e i r a t  bei  P h i l i p p  d e u t e t e n ,  e x i s t i e r e n  
nicht .  (Denn eine Äußerung Philipps an die Schwiegermutter 
vom Jan u a r 1540 wird man nicht dahin rechnen dürfen. Philipp 
hat damals gesagt, er habe schon vor 10 Jahren eine Doppel
ehe im S inne gehabt; aber das soll offenbar die Hofmeisterin 
beruhigen, die gerade damals Schwierigkeiten machte.)2) Im  Gegen
teil! E r hat Karls V. peinliche Halsgerichtsordnung mit der 
Todesstrafe auf Bigamie in seinen Landen veröffentlicht, hat im 
Gespräch mit den Münsterschen Wiedertäufern ihre polygamistischen 
Gedanken widerlegt. Es wird also nicht angehen, zu sagen: „er 
kam auf den schon f r ü h e r  e r w o g e n e n  Gedanken zurück, durch 
die Eingehung einer Doppelehe ewiger Verdammnis zu ent
fliehen".2) Der Gedanke ist vielmehr einer a k u t e n  Situation 
entsprungen —  so kommen wir von anderer Seite zu dem früher 
gewonnenen Ergebnis, daß die physische Depression Philipps im 
Jah re  1539 den ganzen „Fall" schuf.

') 1, 327.
9) Oder aber diese Äußerung ist allgemein zu verstehen: der Land

graf hat schon vor 10 Ja h re n  den Bigamiegedanken a l s  s o l c h e n  (ohne 
Anw endung auf sich) erwogen. D as können w ir ja für 1526 —  14 Ja h re  — 
belegen. D a s  v ö l l i g e  sonstige Schweigen verbietet, dieser Äußerung 
W ert beizumessen.

3) Rockwell S . 6, dazu S . 256. Beides stimmt nicht ganz zusammen.
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Aber, so fragen wir weiter, hat denn der Landgraf nach der 
Erkenntnis, daß es so wie bisher nicht mehr weitergehen könne, 
dabei von vornherein vorgehabt, M argarete von der S a le  zu 
h e i r a t e n ?  Oder ist dieser Gedanke erst ein Produkt der V er
handlungen mit der Hofmeisterin, und hätte ihm ursprünglich für 
die Führung eines solideren Lebenswandels der Konkubinat ge
nü gt?  Rockwell wirst diese Frage überhaupt nicht auf und 
nimmt die Ursprünglichkeit des H eiratsplanes ohne weiteres an;  
ich glaube, sie wird nicht nur aufgeworfen werden, sondern die 
Ursprünglichkeit des H eiratsplanes auch verneint werden müssen.

„D er große Politiker des Schmalkaldischen Bundes," sagt 
Rockwell ( S .  92), „war viel zu vorsichtig, um wichtige Schritte 
zu tun, ohne vorher die Stim m ung seiner Genossen erforscht zu 
haben. Schon vor Eingehung der Doppelehe hatte er durch 
S a iler  die S te llu n g  verschiedener maßgebender Persönlichkeiten 
in den süddeutschen S tädten  zu einer eventuellen heimlichen 
Bigam ie erkunden lassen, aber ohne daß Namen genannt wurden." 
Genauer zugesehen, tritt diese Vorsicht allerdings „ v o r  Eingehung 
der Doppelehe" auf,  aber erst nach  der entscheidenden Unter
redung mit t>fr Hofmeisterin. D a s  zeigt doch w ohl, daß der 
Eheplan erst in dieser Unterredung festgestellt wurde. W ar er 
wirklich „der große Politiker" und der P la n  schon längst gefaßt, 
hätte er dann nicht früher das Terrain sondiert?

Aber dieses Argument ist nicht zwingend. M an kann den 
„großen Politiker" im S in n e  des „großen Diplomaten" in Zweifel 
ziehen, auch sagen, daß die Einholung der schwiegermütterlichen 
Einwilligung das Erste sein mußte vor allem Weiteren. D a s  
alles wäre zuzugestehen.

N un aber hat die Hofmeisterin bei ihrer Verhaftung in 
Dresden ein eigenartiges Geständnis gemacht. D ie  Herzogin von 
Rochlitz schreibt an ihren Bruder, Frau von der S a le  solle in 
Dresden gesagt haben: „E s könne sie nimant darum vordencken, 
das sie dem lantgraven ire toechter eehelich zugefurt und beigelegt 
hatte, dan w o  d a s  n ich t b e s c h e h e n ,  so h a t t e n  w i r 1) doch 
s u n s t  durch d i e  F i n g e r  g e s e h e n ,  d a s  s i e  u n s  v o n  i m  
e n t f u r t  o d e r  s uns t  zu  s c h ä n d e n  w o r d e n  wer e . "  D ie  
Herzogin hat das nicht glauben wollen, aber es macht sie stutzig,

*) d. h. Elisabeth von Rochlitz.
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daß auch Ernst von Miltitz erzählte, die Hofmeisterin habe gesagt, 
daß „sie doch sorge gehapt, wo sie im M arthen nicht zufuren, 
w o r b e  er  doch sie u n s  e n t f u r e t  h a b e n ,  bei  u n s  o d e r  
bei  e i n e m  m a n ,  so sie e i n e m v e r l o p t  t e er e ,  o d e r  
moecht e  s u ns t  v o n  i m z u s c h a n d e n  w o r d e n  f e in " .1) D as 
heißt doch nichts anderes a ls : „wenn die Hofmeisterin ihm die 
Tochter nicht z u r  E h e  gegeben hätte, wäre sie ihr mit Gewalt 
entführt worden — und zwar nicht etwa: mit Gewalt z u r E he 
entführt worden, sondern sie würde, wie die Hofmeisterin zweimal 
sagt, von ihm „zuschanden worden sein." Kann diese Drohung 
der gewaltsamen Entführung zum Zwecke der geschlechtlichen Ver
einigung aber ein M ann gesprochen haben, der von vornherein 
aus schwerster Gewissensbedrängnis heraus eine E h e  und n u r  
e i n e  E h e  gewollt ha t?! Hätte er die Ehe von vornherein 
gewollt, so wäre die Drohung der Entführung ja auch gar nicht 
notwendig gewesen, in  puncto  Ehe ließ die Hofmeisterin mit sich 
handeln?) Ganz offenbar aber ist, um zunächst ganz allgemein 
zu reden, der P lan  der Ehe eingeführt worden, um eine unsitt
liche Entführung auszuschließen. Landgraf Philipp hat also bei 
seiner Unterredung mit der Hofmeisterin ursprünglich M argarete 
nur „haben" wollen, nicht a l s  E h e f r a u  haben wollen.

Der Einwand, die Aussage der Hofmeisterin sei eine Selbst
beschönigung unter dem Druck der Verhaftung, ist nicht stichhaltig. 
Der Landgraf selbst erzählt in seiner Aufzeichnung über jene 
Unterredung: „ich möcht sie weck surren, da wölbt sie zürnen 
und aufherren" (Rockwell S .  316). Und zwar hat Philipp 
das gesagt, unmittelbar nachdem der Bigamieplan zur Sprache 
gekommen w ar, offenbar, um einen sich schürzenden Knoten zu 
durchhauen. Keineswegs nämlich, wenn man unbefangen die 
landgräfliche Aufzeichnung liest, steht darin, daß Philipp sogleich 
von der Bigamie sprach. Als Einheitsgedanke zieht sich vielmehr 
durch die Forderung einer E h e  sei t ens  der M u t t e r .  S ie  sagt 
zuerst, innerhalb dreier Jah re  wolle sie ihre Tochter keinem 
Manne geben, wolle sie lang auf Philipp warten lassen. I n 
zwischen mag Philipp in ihr H aus kommen, sie will die Tochter

*) Rockwell S . 54.
2) S o  ist cs sehr charakteristisch, daß sie unter der Garantie der E h e  

schließlich gegen eine Wegführung auch zürnt, doch „nit zu serr".
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Die Doppelehe Landgraf Philipps von Hessen. 401

auch zu ihm bringen, wie das bisher schon geschehen war. 
S tirb t P h ilip p s Weib, so soll er sie ganz bekommen. Erst a ls  
man so weit gehandelt hat —  dem Landgrafen nicht zur Genüge — , 
kommt die Konzession: wenn die Bigam ie öffentlich verteidigt 
wird, „so wuldt sie mir sie volgen lassen", und zugleich jene 
D rohung.

D er weitere Einwand: um M argarete a ls  Konkubine zu be
kommen, hätte es solcher langwierigen Unterhandlungen nicht be
durft, ist ebenfalls nicht stichhaltig. E s steht fest, daß Philipp  
vor der Ehe mit M argarete keinen geschlechtlichen Verkehr ge
pflogen hat. „Wir haben M argareten lieb gehabt, a b er  ehrlich"  
(Lenz 1, 387 , vgl. 3 6 0  sub 1, Rockwell S .  5 6  ff.). E s  ist 
zwischen den beiden nicht über das sog. „Glauben schlafen" 
hinausgekommen, ein gemeinsames Leben in aller Zärtlichkeit und 
Sinnlichkeit, aber auf Treu und Glauben der Verhütung sexueller 
Vermischung —  vielleicht ein Rest des alten Syneisaktentum s, der 
virgines subintroductae.1) E s steht ferner fest, daß M utter und 
Verwandten die Tochter zur Konkubine zu gut war —  Verhand
lungen waren also für den F all einer derartigen Werbung nicht 
minder notwendig a ls  für den Ehefall.

Endlich, man kann nicht sagen: nur die Ehe, nicht der Kon
kubinat konnte P h ilip p s Gewissensbedenken wirklich befriedigen,

*) F ü r  die Form el „Glauben schlafen" wies mich Hr. Wünsch hin 
auf den interessanten Bericht in den „Denkwürdigkeiten des H ans von 
Schweinichen" (hrsg. von Oesterley) S .  33 f . : „W ie wir in  die Kammer 
kommen, liegen zwei Junkern  m it Ju n g frau en  im Bette, dieser, der m it 
m ir vortanzet, fiel samt der Ju n g fe r  auch in ein Bette. Ich  fraget die 
Ju n g fra u , m it der ich tanzet, w as wir machen wollten. Auf Mecklenbur
gisch so saget sie, ich sollt mich zu ih r in ih r Bette auch legen, dazu ich 
mich nicht lange bitten ließ, leget mich m it M an tel und Kleidern, ingleichen 
die Ju n g fra u  auch, und reden also bis vollend zu T ag , jedoch in  allen 
E h r e n . . . .  D a s  h e i ß e n  s i e  a u f  T r e u  u n d  G l a u b e n  b e i g e 
s c h l a f e n . "  F ü r  die Entstehung dieses Brauches verwies mich Hr. Wünsch 
auf O. Schräder: Totenhochzeit (1904) S .  28. D o rt wird bei „zahlreichen 
Völkern des Altertum s und der Neuzeit" a ls  „feststehende S itte  der B ra u t
nacht" der Beischlaf m it der B rau t seitens der B rau tführer angeführt, eine 
S itte , die „abgeblaßt" bei den Südslaven  bezeugt ist: „ I n  der C rinagora  
schlafen die erste Nacht die B rau tfüh rer bei der B rau t, n a t ü r l i c h  a l l e s  
i n  E h r e n . "  — Bliebe noch zu erklären, wie der Hochzeitsbrauch von der 
Hochzeit losgelöst zum Hosbrauch wurde. So llte  da das Syneisaktentum , 
das eine andere Wurzel hat, mitgespielt haben?

Historische Zeitschrift (Bd. 94) R . F. Bd. LVIII. 26
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ihm wirksamen Schutz geben. W orauf es ankam, war, wenn ich 
so sagen darf, ein „solides V erhältn is", das die zügellosen A us
schweifungen verhinderte. Schon Elisabeth von Rochlitz aber hatte 
gegen diese a ls  Heil- und Schutzmittel den Konkubinat empfohlen: 
„er sollte sich eine Beischläferin halten statt der vielen H uren" 
(Rockwell S .  19). Anderseits wird natürlich die Ehe, nachdem 
der Gedanke einmal in die D ebatte geworfen war, a ls noch 
besseres Schutzmittel empfunden worden sein, und es macht Philipp 
alle Ehre, mit allen M itteln ihren Abschluß betrieben zu haben, 
wobei man nur das Gewicht des: ich will sie haben um jeden 
P re is !  nicht unterschätzen darf.

Aber wer hat den Gedanken an die Ehe zuerst in die Debatte 
eingeführt? P hilipp  oder die Hofmeisterin? E s spricht manches 
für die Hofmeisterin. I h r  unablässiges Dringen auf die Ehe 
läßt vermuten, daß sie dieselbe zum Schutz der Ehre ihrer Tochter 
ausgespielt hat. Auch der S to lz  der M utter über „ihre Tochter, 
die Landgräfin", wie sie ihn in Dresden äußerte, erklärt sich von 
da aus am besten; mütterliche Eitelkeit wäre dann Nebenmotiv 
gewesen. Anderseits ist nicht unmöglich, daß P hilipp , unbefriedigt 
durch die Gewährung der Ehe erst nach dem Tode seines Weibes, 
die Doppelehe proponierte; der Bigamiegedanke a l s  so lcher war 
ihm ja bekannt, jetzt machte er a ls Ausweg die Anwendung auf 
sich selbst. D afür spricht, daß die M utter Bedenken hat über 
die E rlaubtheit des Schrittes vor G ott. Doch es ließen sich 
dieselben aus dem doch immerhin ungewohnten Vorschlage ge
nügend rechtfertigen. M an  wird hier bei einem n o n  liq u e t 
stehen bleiben müssen.

E s stellt sich uns der ganze Handel also so dar: Landgraf 
Philipp, durch den heftigen Ausbruch der S y ph ilis  schwer erkrankt, 
schlägt das Gewissen; die physische M ahnung wird zur inneren 
Einkehr; die Hurenwirtschaft soll ein Ende nehmen; in solidem 
V erhältnis will er zu dem Hoffräulein seiner Schwester sich 
halten, mit der er schon vorher verkehrt und getändelt hatte bis 
an die Grenze des Konkubinats, ohne sie aber überschritten haben 
zu können oder zu wollen. M argarete von der S a le  soll G attinnen
rechte genießen, d. h. die einzige sein, der der von der recht
mäßigen Gemahlin um ihres Steinleidens und Übeln Geruches 
Abgestoßene sich in (außerehelicher) Vermischung nahen will. I n  
der Unterredung mit der M utter aber ergeben sich Schwierig-
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keilen; die M u tte r will n u r eine Ehe (seil. nach dem Tode der 
Landgräfin) oder das bisherige harmlosere V erhältn is ; die D rohung 
einer gewaltsamen Entführung wird mit Entrüstung abgewiesen. 
Indem  der Knoten sich schürzen w ill, fällt das W ort von der 
Doppelehe; von wem zuerst, ist ungewiß. D a s  W ort bleibt haften, 
w ird Projekt; die Hofmeisterin läß t sich darauf ein; P h ilipp  ver
folgt den P la n  mit allem seinem Ungestüm, vielleicht jetzt auch 
in der Erkenntnis, daß die Ehe seinem Gewissen noch ein besserer 
Schutz sein werde a ls  der Konkubinat. D ie weitere Verwicklung 
kennen wir, das Endergebnis ist: a u s  der ursprünglich rein per
sönlich gedachten Affäre ist eine S taa tsak tio n  geworden von ver
hängnisvollsten Folgen —  kleine Ursachen, große W irkungen!

Vom Charakter des Landgrafen aus versteht sich dieser G ang 
der Dinge leicht; die Bigamie in dieser Auffassung ist eine neue 
Bestätigung zu der von K rüger in seiner Gießener akademischen 
Festrede zur Philipp-Feier mit Recht betonten „N aivetät" P h ilipps . 
Schnell geht er vor, auch eigensinnig, hartnäckig das Z iel ver
folgend, ohne sich über die Wichtigkeit der W endung vom Konkubinat 
zur Doppelehe Gedanken zu machen, sie überhaupt zu erkennen. 
E r  hält sie für recht, nicht aus purem E goism us; sein Gewissen 
findet Ruhe darin , also muß sie recht sein. Vielleicht darf man in 
diesem Zug des Unbefangen-Naiven ein Stückchen vom „modernen" 
Menschen an Ph ilipp  sehen. E r  setzt sich hinweg über die F o r 
derungen des Sittengesetzes und der Gesellschaft, nicht in be
wußtem Übermenschentum —  dazu w ar er zu kirchlich und im 
Gewissen gebunden — , wohl aber in einer gewissen, vielleicht 
mehr unbewußten als bewußten Em pfindung für die K raft 
menschlich-persönlichen W ollens. D ie „naive" Unbefangenheit des 
Landgrafen ist, soll sie nicht zur Dum m heit herabsinken, P rodukt 
eines lebhaft wollenden Geistes.

S e h r  vorteilhaft unterscheidet sich Landgraf P h ilipp  durch 
diese Unbefangenheit von Luther. Diese W eltoffenheit ist dem 
Theologen fremd. Luther hat die ganze Frage un ter theologischem 
Gesichtspunkte behandelt. D arin  liegt seine S tärke  und zugleich 
seine Schwäche —  die S tärke  in der eisernen Konsequenz, die 
Schwäche in Inkonsequenzen, die dennoch eintraten, und über deren 
Charakter er sich nicht klar geworden ist.

D ie durch Butzer den W ittenbergern übermittelte B itte  des 
Landgrafen hat Luther a ls  eine Beichtfrage aufgefaßt, den W itten-

26 *
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berget Ratschlag dementsprechend a ls  Beichtrat. D a s  ist d e r  
S c h l ü s s e l  z u  s e i n e m  g a n z e n  V e r h a l t e n .  Sein e  
Empfehlung der B igam ie hatte Gültigkeit nur innerhalb der 
Beichtsphäre, war eine d isp en sa tio  pro foro in tern o  ta n tu m , 
und schloß a ls  solche jede G eltung im öffentlichen staatlichen 
Rechtsleben au s. „ I n  einer d isp en sa tio  pro foro in tern o  ta n tu m  
gibt der Beichtvater aus Gründen der Seelsorge etwas zu, w as  
sonst vom weltlichen oder kirchlichen Gesetz verboten ist. Dieser 
Einrichtung liegt die Vorstellung zugrunde, daß der Endzweck 
aller menschlichen Ordnung ist, dem Seelenheil zu dienen; wenn 
nun das arme Gewissen so in Menschensatzungen verstrickt ist, 
daß ohne deren Verletzung kein A usw eg aus der Sü nd e sich 
bietet, darf, ja muß der Priester den Knoten durchhauen, indem 
er dem Pönitenten gestattet, M ittel heimlich zu gebrauchen, die 
gesellschaftlich verboten, doch aber in G ottes Augen, also an und 
für sich nicht unrecht sind." Einen derartigen F a ll hat Luther 
angenommen angesichts der landgräflichen Frage; die ihm mit
geteilten Gewissensbedenken P h ilip p s hat er durchaus ernst ge
nommen, darum die Forderung: D u  kannst und mußt dich ent
halten! überhaupt nicht weiter gestellt, sondern sofort sich an 
die vorgeschlagene Lösung gemacht, getreu dem Grundsätze, daß 
der Beichtvater das Beichtkind durch Verweigerung der Absolution 
nicht zur Verzweiflung bringen darf?)

Aber war die Lösung der B igam ie erlaubt vor G ott, dessen 
M und der Beichtiger ist? D er göttlichen Autoritätsquellen kennt 
Luther zwei: die B ibel und das Naturrecht, jene spezielle gött
liche Offenbarung, darum erstklassige Autorität, dieser allgemeiner, 
jedem Menschen in s Herz gelegte common sense, darum zwar 
göttlichen Ursprungs, aber zweitklassig. Wie stehen diese Autori
täten zur B igam ie? Nach dem Naturrecht ist die B igam ie ver
boten: polygamia est contra naturam. Monogamia est de 
lege naturae et bigamia contrariatur legi naturae. Aber nun 
macht sich die Minderwertigkeit des Naturrechts gegenüber der 
Offenbarung geltend, so daß schon die Bestimmungen über das 
naturrechtliche Verbot der B igam ie schwanken können. D a s  N atur
recht ist nicht unveränderlich, es kann durch Spezialgebote durch
brochen werden, und diese Spezialgebote dürfen von den Christen

’) S . die guten Ausführungen Rockwells 6 .  148 ff.
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innerhalb ihrer Sphäre angewendet werden, sobald sie exem pla 
für sich haben. Dazu gehört auch die Polygamie, nicht aber 
z. B . die Ehescheidung. Solche exem pla sind die Ehen der 
Patriarchen des Alten Bundes; da sie aber nur aus N ot ge
schlossen wurden, darf auch der Christ nur aus Not ein zweites 
Weib nehmen —  daher auch von dieser Seite her die selbstver
ständliche Voraussetzung für Luther ein „Notfall" des Landgrafen 
ist. A l l g e m e i n e  Einführung der'Polygam ie verbietet sich da
mit von selbst. Und ebenso selbstverständlich gilt die Doppelehe 
aus Notfall lediglich innerhalb der göttlichen Sphäre —  pro 
foro in te rno  tan tum . D ort aber ist sie durchaus recht, nicht 
etwa das geringere Übel gegenüber dem größeren der Hurerei 
(f. Rockwell S . 240 ff.).

Von dieser Voraussetzung aus konnte die Ehe für Luther 
nur als Ehe „one solennitet offentlichs kirchgangs oder beilagers" 
geschlossen werden, und sein Ärger über die Notenburger Festivität, 
von der ihm wahrscheinlich ein übertriebener Bericht zugekommen 
w ar, ist nur korrekt: an Öffentlichkeit durfte nichts streifen. 
D arum  nun auch die unerbittliche Konsequenz der Forderung der 
Geheimhaltung gegenüber dem nicht mehr aufzuhaltenden Ruch
barwerden der Bigamie und dem Drängen des Landgrafen auf 
Veröffentlichung. E r handelt folgerichtig als Beichtvater, der 
das Beichtgeheimnis schlechthin nicht preisgeben d a r f ,  ja auf 
Befragen eine in der Beichte gehörte Sünde ableugnen muß?) 
Irgendwelche Skrupel kennt hier Luther nicht, die Welt mit ihrem 
Urteil kommt ganz und gar nicht in Betracht, wenn G ott fordert. 
Daß durch die Ableugnung der Ehe Margarete von der S ale  in 
den Ruf der „Hure" kommt, kümmert ihn nicht, er kann dem 
Landgrafen den R at geben, um das große Publikum zu täuschen, 
sich zu seiner ersten F rau  vor der Öffentlichkeit zu halten — 
Philipp hat das so prompt besorgt, daß nach 9 Monaten ihm 
von Christine ein Sohn geboren wurde — ; er kann endlich, für 
den Fall einer kaiserlichen Frage, die nur mit J a  oder Nein zu 
beantworten wäre, als Pfüchtgebot einschärfen: weil die Person 
nur vor G ott und nicht vor der Welt Ehefrau wäre, müsse 
Philipp ein kräftiges Nein erschallen lassen. „W as wäre es, ob 
einer schon umb besseres und der christlichen kirchen willen ein

l) Vgl. darüber S odeur: Luther und die Lüge S . 35 f.
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gudte stargke lugen thet!" D ie  P r ä m i s s e  L u t h e r s  e i n m a l  
z u g e g e b e n ,  ist dieses Hinwegsetzen über die W elt mit ihrem 
moralischen Urteil einfach großartig und erweckt die Bewunderung, 
die jeder ehrliche F anatism us verdient. Ob man freilich diese 
„gute, starke Lüge" mit Rockwell scharf von der re se rv a tio  m e n 
ta lis  unterscheiden darf, möchte ich bezweifeln. D er Hintergedanke 
bei der Leugnung der Bigamie ist doch der: nego b ig am iam  
t i b i  r e v e l a n d a m .  D as  liegt deutlich in der Begründung: 
weil die Person n u r  v o r  G o t t  u n d  n i c h t  v o r  d e r  W e l t  
E h e f r a u  wäre —  und um eine Lüge v o r  d e r  W e l t  handelt 
es sich doch allein!

Aber die Hochachtung vor Luther beginnt erschüttert zu 
werden angesichts gewisser Inkonsequenzen, die den ehrlichen 
Fanatiker auf die S tu fe  des schwankenden Charakters herabdrücken. 
D as einzig berechtigte M otiv Luthers w ar in den W orten aus
gesprochen: „dachten wir doch daß gewissen zu retten wie wir 
vermochten." Ein Heruntersinken von der Höhe dieses S ta n d 
punktes aber bedeutet sein Nachgeben gegenüber dem von Landgraf 
Philipp  ausgeübten politischen Drucke. Philipp  hat gedroht mit 
Abfall an Kaiser und Papst, und diese D rohung hat Luther zur 
Nachgiebigkeit und Zustimmung (neben dem anderen Grunde) be
wogen. D er M ann  aber, für den dem gotterlaubten Beichtrate 
gegenüber die W elt überhaupt nicht in Frage kam, hätte auch nicht 
in e i n e m  Punkte Fürstendiener sein dürfen! Auch will nicht 
ganz zu seinem Standpunkte stimmen, daß er in der Reflexion 
über das Bigamieproblem auf den öffentlichen Skandal und die 
Ehrbarkeit des äußeren Lebens Rücksicht nimmt. Freilich unter 
Berufung auf den Apostel P au lu s , also doch wieder die göttliche 
A utorität, der geraten habe, an sich E rlaubtes des Nächsten 
willen zu unterlassen. Aber es ist offenbar nicht die Bibel
au toritä t allein gewesen, sondern in der T a t eine gewisse Angst 
vor dem Skandal. Anders wird der Brief unverständlich, den 
Luther nach der nicht mehr aufzuhaltenden Nuchbarwerdung der 
Sache, wahrscheinlich am 10. J u n i 1540, an den Kurfürsten ge
schrieben hat: „Heile ich aber gewust, das der Landtgraf solche 
notturfft nhu lengst her wol gebüßet und büßen konnte an andern, 
alß ich nhu erst erfare an der zu Eschweg, solte mich freilich kein 
engel zu solchem rath  gebracht haben." Wie kann er das be
haupten?! W ären die W orte ohne weiteres hinzunehmen, so
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könnte der Vorwurf zu raschen Urteils ohne eingehende Prüfung 
zum mindesten Luther nicht erspart bleiben. Aber die Dinge 
liegen noch ganz anders. Luther muß gewußt haben, daß der 
Landgraf nicht nur fleischliche Anfechtung erlitten, sondern in 
Hurerei, Unkeuschheit und Ehebruch gefallen war, denn das stand 
in der Luther übergebenen Instruktion Philipps deutlich ge
schrieben! Rockwell glaubt Luther entlasten zu können durch die 
Auslegung, Luther habe „höchstwahrscheinlich" gemeint, er würde 
dann dem Landgrafen geraten haben, „die zu Eschwege" — eine 
uns nicht näher bekannte Konkubine Philipps — zu ehelichen. 
Aber das ist höchst unwahrscheinlich. Diese Ablehnung kommt 
zu spät, denn es tut nichts zur Sache, daß Luther erst jetzt von 
dieser einen Konkubine Philipps hörte; daß der Landgraf „solche 
notturfft nhu lengst her wol gebüßet und büßen konnte an andern" 
hat er nicht, wie er angibt, „nhu erst erfahren", sondern gewußt. 
Nein, deutlich spielen Reflexionen der Politik und des öffentlichen 
Skandals hinein: „viel weniger hätte ich dazu geraten, das 
eine Pr inc ip isse und junge Landgrevin  daher kom
men sötte, welches freyl ich nicht zu leiden ist, auch 
dem gantzen Reich untregl ich." Gewiß ist da zunächst 
der Gegensatz der, wie er von Luthers Prinzipien aus konsequent 
war: eine „heimliche Ehe, obs gleich für der Welt ein unehelich 
ansehen hatte", habe ich gestatten wollen; aber will man nicht 
auf eine Erklärung verzichten und Luthers Vorgehen als „dunkel" 
bezeichnen (so Kawerau), so schimmert, meine ich, transparent 
durch die Angst vor den Folgen. So wie der Druck der Politik 
bei der Erteilung des Eherates nicht wirkungslos war, so wenig 
jetzt bei der Desavouierung. Doch wie dem auch sei, jene Worte 
bleiben ein Flecken im Leben Luthers. Die Erteilung des Beicht
rates läßt sich verstehen, selbst würdigen, die Verleugnung ist 
häßlich.

Die Erteilung läßt sich verstehen, selbst würdigen — aber 
nicht billigen. Warum nicht? Was ist das Anstößige trotz aller 
Achtung vor Luthers Konsequenz? Nicht soll die Rede sein von 
der dem ganzen Handel zugrunde liegenden Minderwertung des 
Weibes, das als remedium concupiscentiae verschachert wird, 
ohne daß man es fragt und seine sittliche Würde berücksichtigt — 
das ist mittelalterliche Anschauung, die Luther persönlich nicht 
berührt hat — nur das Prinzip seines Handelns soll klargestellt
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werden, und das ist: die Hochspannung des Dualism us zwischen 
göttlicher und weltlicher Sphäre, zwischen Offenbarung und Ver
nunft, Christentum und K ultur oder, wie man formulieren mag. 
ein extremer Supranaturalism us. »Forum  separandum  esse« 
hat er selbst als sein Grundprinzip bezeichnet (Rockwell S .  184). 
Die innerhalb des forum  in te rnum , der göttlichen, geoffenbarten 
Sphäre sich vollziehenden Handlungen haben ihr eigenes Gesetz, 
das nach dem Gesetz der Welt nicht fragt und dasselbe zu brüs
kieren sich nicht scheut; man darf nicht, sagt Luther einmal, 
„geistlich und weltlich Recht ineinander mengen und die äußer
lichen, vergänglichen Rechte gleich den innerlichen, ewigen Rechten 
achten" (Rockwell S .  142). „M an soll mehr des Gewissens, 
dann des Rechts achten, denn das Recht ist ein zeitlich Ding, 
das zuletzt aufhören muß, aber das Gewissen ist ein ewig Ding, 
das nimmermehr stirbet.. . .  D as Recht ist umb des Gewissens 
willen und nicht das Gewissen umbs Rechts willen" (ebda.). S o  
hat —  dieses Beispiel bringt Luther selbst —  bei einer unter 
vier Augen, pro foro in terno , geschlossenen Ehe, wenn der eine 
Teil das Eheversprechen leugnet, die betrogene Person keine Hilfe 
vom weltlichen Richter zu erwarten, denn die ganze Ehe ist pro 
foro ex terno  null und nichtig!

M it anderen Worten, der Supranaturalism us ist gegensätz
lich zugespitzt gegen den S t a a t .  Der Grundsatz: E s kann etwas 
vor G ott recht sein, was es vor der Welt nicht ist, kehrt sich 
gegen sittliche Gebote des S taates, wie das Bigamieverbot deren 
eines ist. D aß der S ta a t  in diesem Verbote sittliche Forderungen 
vertritt, davon ist für Luther keine Rede; er kommt nur in Be
tracht als die minderwertige Potenz, die zu schweigen hat, wo 
G ott redet. Dagegen aber reagiert das moderne Bewußtsein, 
weil ihm jener Dualism us, zum mindesten in jener schroffen Z u
spitzung, unerträglich ist. Nicht göttliche und menschliche Sphäre, 
Offenbarung und V ernunft, Christentum und Kultur einander 
entgegengesetzt, vielmehr einen großen Gesamtaufriß alles Ge
schehens, den das fromme Bewußtsein als gottgewollten deutet, 
in dem es nur Entwicklungsstufen und Gradunterschiede, keine 
dualistischen Doppelsphären gibt! I n  diesem K u l t u r m o n i s m u s  
hat der S ta a t seine Stelle, die in seinen sittlichen Geboten 
respektiert werden muß, uneingeschränkt, vollwertig.
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Natürlich ist jener schroffe D u alism u s Luthers Produkt einer 
Entwicklung, die bei dem Apostel P a u lu s einsetzt und zum A u s
bau eines abgeschlossenen kirchlich-supranaturalen Gesellschafts
systems geführt hatte. D er Nachweis ist Rockwell vollkommen 
gelungen, daß Luther in katholischen Kategorien denkt. Aber 
dennoch —  das ist nicht zu verkennen, wenn es auch Rockwell 
nicht heraushebt —  der Katholizism us schneidet in  p u n c to  
Bigam ie besser ab a ls Luther. P apst Clemens V II ., der Hein
rich V III. von England gegenüber zum Bigamieproblem S te llu n g  
zu nehmen hatte, hat die Möglichkeit einer Dispensation zur 
Doppelehe nicht ausgesprochen, wenn er auch allem Anschein 
nach von der Unmöglichkeit derselben nicht überzeugt war; sein 
Kardinal Cajetan hat zwar gelehrt, die Polygam ie sei nicht gegen 
das Naturgesetz und in der H l. Schrift nirgends verboten, aber 
damit hat er die Zulässigkeit der P olygam ie noch lange nicht 
behauptet. „Denn —  so ist mit Recht gesagt worden * )—  neben 
der H l. Schrift besteht für den Katholiken auch die Autorität der 
Überlieferung und der Kirche. Dem Kardinal Cajetan ist aber 
nicht in den S in n  gekommen, das kirchliche Gesetz, welches die 
Polygam ie aufs strengste verbietet, nicht anzuerkennen." Ganz 
offenbar ist dem Katholizism us hier die Legitimation von S ta a t, 
Gesellschaft, Kultur im Naturrecht zugute gekommen, während 
Luther, wie das auch anderweitig zu beobachten ist, viel schroffer 
dualistisch denkt.

Charakteristisch nun ist, daß auf evangelischer S e ite  die
jenigen, denen jener D u alism u s sich zu erweichen begann, sich 
gegen die B igam ie Landgraf P h ilip p s ausgesprochen haben, so 
B ullinger vor allem, dann die Süddeutschen Schnepf, Osiander 
und Brenz, obwohl bei diesen sehr stark der Zweifel an einem 
vorhandenen sittlichen Notstände des Landgrafen mitspielt.

Auch P hilipp von Hessen selbst und sein Freund Butzer ver
stehen den D u alism u s nicht. Anders freilich a ls jene Theologen. 
D ie Doppelehe gilt ihnen in gewissen Fällen a ls erlaubt, aber 
dann auch ö f f e n t l i c h  erlaubt. D ie knifflige Unterscheidung von 
foru m  in tern u m  und ex tern u m  hat Philipp von Hessen über
haupt nicht verstanden, erlaubt ist erlaubt; daher seine naive S o rg -

') Von Nik. P aulus in der Sitcrar. Beilage der Köln. Bolkszeitung 
30. April 1903.
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losigkeit in der Bewahrung des Geheimnisses, daher das V er
schwinden aller politischen Bedenken —  der Minister, Kanzler 
Feige, hat sie gehabt! — : „hat die sach in  c o n sc ien tia  für 
dem almechtigen, ewigen, unsterblichen gar kein not, w as liegt 
dann an der verfluchten, sodomitischen, wucherischen und foll- 
sosflchen w eldt? I s t  mir kein schrecklicher ding uff erbrich zu 
h on en  vorkamen, das ein solch dapferer man in den syn geratten 
soldt, das zu widerrufst«, das err für recht dispensirt geschriben 
dem notturfftigen gewissen zugelassen. Kont ir f o r  G o t  ver- 
andtwordten, w as forcht oder scheuget i n  d ie  w e l d t ? ! "  D a s  
klingt zunächst wie die tiefste Geringschätzung der W elt zugunsten 
des göttlichen Urteils, aber der Grundgedanke ist die Aufhebung 
des D u alism u s zwischen G ott und W elt. Recht ist Recht, er
laubt ist erlaubt, nicht: zwar vor G ott, aber nicht vor der W elt, 
und damit kommt im letzten Grunde doch die W elt zu ihrem 
Rechte, anders a ls  bei Luther. D enn wenn hier P hilipp  G ottes  
Gebot von der „follsoffichen" W elt ohne weiteres anerkannt wissen 
w ill, so hat er auf der anderen S e ite  die Vernunft —  das 
Edelste, w as die W elt zu bieten hatte —  a ls  die Gottesgabe 
gewertet, die zu gebrauchen Pflicht sei, und die vor der O ffen
barung nicht zu verstummen habe, ff Offenbarung sowohl wie 
V ernunft, G ott sowohl wie W elt sollen zu ihrem Rechte kommen; 
das heißt den D u alism u s überwinden; das läßt bei Landgraf 
P hilipp  modernes Empfinden spüren.

D ieser m oderne Z u g  aber ist geeignet, m it dem Peinlichen 
seiner D oppelehe etw as auszusöhnen. I n  seinem geistvollen 
B uche: „ M a rtin  L u ther a u s  dem Christlichen in s  Menschliche 
übersetzt" h a t Christoph Schrem pf die B igam ie des L andgrafen  
in P a ra lle le  gesetzt zu L u thers H eira t. „A ls L uther selbst sich 
durch sein M önchsgelübde in einer Weise belästigt fühlte, die er 
nicht leiden wollte, weil sie ihm d as In n e re  störte, drehte er dem 
T eufel, dem kanonischen Recht und dem U rteil der sittlichen W elt 
eine Nase, heiratete a ls  M önch die N onne und überließ es F reun d  
und Feind , sich nachträglich dam it abzufinden. W arum  machte 
ihm P h ilip p  d as nicht nach, es auch einem L uther überlassend, 
daß er sich nachträglich mit seiner D oppelehe so oder so ab-

*) Vgl. den Brief an Luther bei E n d e rs : Luthers Briefwechsel Bd. 8 
Nr. 1312.
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finde? . . . Aber Philipp war kein Held des Glaubens, sondern 
bloß „evangelischer Christ". Und der evangelische Christ hat den 
Helden des Glaubens aus seiner Sphäre herausgelockt, in die 
Sphäre menschlicher Berechnung herabgezogen." Wenn man weiß, 
daß Philipp wesentlich um der Hofmeisterin willen das Urteil 
Luthers einholte und mit Unmut die ganze dadurch geschaffene 
Situation  trug, wird man sagen dürfen: er ist mehr als „bloß 
evangelischer Christ"; wäre es nach ihm gegangen, er wäre „in 
die Sphäre menschlicher Berechnung" nicht hinabgezogen worden. 
M an hat ein Recht, auch ihn „Held des Glaubens" zu nennen.
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